Rechtliche Grundlagen und Nutzungsbedingungen
Durch die Nutzung der und den Zugriff auf die Webseite (im Folgenden auch „fordmoney.de“ genannt) der Ford Bank GmbH
(„Bank“) erkennen Sie die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen ohne Einschränkungen und in ihrem gesamten Umfang
an. Der Zugriff auf fordmoney.de unterliegt sowohl den nachfolgend aufgeführten Grundlagen als auch den derzeit gültigen
Gesetzen.

Inhalt

Die Webseite fordmoney.de dient vorrangig Informationszwecken. Die enthaltenen Informationen sind nicht bindend und
stellen kein Vertragsangebot dar.

Produktinformationen

Selbstverständlich streben wir an, die hier gegebenen Informationen jederzeit vollständig und aktuell zu halten. Es gehört
jedoch zu unserer Philosophie, unsere Dienstleistungen stetig weiter zu entwickeln und zu verbessern. Deshalb behält sich
die Bank das Recht vor, Änderungen vorzunehmen. Dies kann ohne vorherige Ankündigung geschehen. Bei der Erstellung
dieser Webseite hat die Bank größtmögliche Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der Informationen und
Beschreibungen sicherzustellen. Entsprechend der Philosophie der Bank, die Produkte ständig weiterzuentwickeln, bemüht
sich die Bank des Weiteren, die im Zusammenhang mit der Webseite erteilten Informationen und Beschreibungen immer auf
dem neuesten Stand zu halten. Dennoch können Abweichungen nicht immer ausgeschlossen werden. Die auf dieser Webseite
gemachten Angaben sind daher unverbindlich, die Bank übernimmt für diese keine Garantie. Eine Haftung für Schäden, die
durch die Benutzung dieser Webseite entstehen, ist ausgeschlossen, soweit die Bank diese nicht aufgrund von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind die Verletzung des Lebens, des
Körpers und der Gesundheit sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige
Pflichtverletzung der Bank zurückzuführen ist.

Copyright und Bildrechte

Wir legen hohen Wert auf eine informative und zeitgemäße Gestaltung unserer Internetseiten. Damit dies so bleiben kann,
bitten wir Sie, zu beachten, dass die Inhalte auf fordmoney.de geistiges Eigentum der Bank oder Dritter sind und durch
gewerbliche Schutzrechte geschützt werden. Sie haben das Recht, die hier enthaltenen Informationen, Texte, Abbildungen
oder Grafiken für persönliche Zwecke zu nutzen. Darüber hinaus dürfen Sie diese jedoch ohne vorherige schriftliche
Genehmigung der Bank weder ganz noch auszugsweise vervielfältigen, abändern, übertragen, lizenzieren oder
veröffentlichen. Alle auf dieser Webseite enthaltenen Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Bank oder anderer
Unternehmen. Es ist untersagt, diese ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Bank oder eventueller Dritter zu
verwenden, zu kopieren oder zu verbreiten.

Warenzeichen

Alle auf dieser Webseite enthaltenen Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Bank oder anderer Unternehmen. Es ist
untersagt, diese ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Bank oder eventueller Dritter zu verwenden, zu kopieren oder
zu verbreiten.

Hyperlinks

Diese Webseite kann Hyperlinks zu anderen Webseiten enthalten, die völlig unabhängig von fordmoney.de sind. Wir weisen
Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Bank keinerlei Haftung für Schäden, die aus einer Benutzung einer externen Internetseite
entstehen, oder Verantwortung für deren Inhalt oder Funktion übernimmt. Ein Hyperlink zu einer externen Internetseite
beinhaltet nicht die Empfehlung dieser Seite oder ihrer Inhalte. Die Aktivierung eines Hyperlinks und das Aufsuchen fremder
Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr.

Persönliche Daten/Eingabeformulare

Die Angabe Ihrer persönlichen Daten auf fordmoney.de wird in der Regel zur Bearbeitung Ihres Anliegens benötigt, z. B. bei
der Bearbeitung Ihrer Kontoeröffnung. Außerdem nutzen wir diese Informationen, um Sie ggf. über Produktneuheiten zu
informieren. Die Informationen werden entsprechend unserer Datenschutzerklärung für das Internetangebot
(www.fordmoney.de/datenschutz) jederzeit vertraulich behandelt.

Haftungsausschluss

Die Bank ist bemüht, sicherzustellen, dass alle auf fordmoney.de enthaltenen Informationen korrekt sind. Dennoch kann die
Bank für die Richtigkeit der Informationen der Webseite keine Garantie übernehmen und schließt jegliche Haftung für die
Unrichtigkeit und Unvollständigkeit der auf fordmoney.de enthaltenen Informationen aus. Die Bank schließt insbesondere
ausdrücklich jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus dem Zugriff auf fordmoney.de entstehen, aus, soweit
diese nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank zurückzuführen sind. Von diesem Haftungsausschluss
ausgenommen sind die Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie die Haftung für sonstige Schäden, die
auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung der Bank zurückzuführen ist.

Änderung der rechtlichen Grundlagen

Die Bank behält sich das Recht vor, die vorliegenden rechtlichen Grundlagen und Nutzungsbedingungen zu jedem Zeitpunkt
ohne Ankündigung zu ändern. Über den neuesten Stand können Sie sich bei jedem Aufruf von fordmoney.de auf dieser Seite
informieren.
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